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Die jttenfctyenfeele als %ovt Der Kultur 

y eicht mag es fein, baß unter ben £efcrn biefer Schrift 

ber eine ober anbere ift, ber nid)t immer fo fhimpf, 

fo gebanPenlos unb fo graufam tytvtfalt mar, baß er ben 

<Slauben in ftd) ertrug, ein (Sott lenFe bie (SefdjicPe bes 

2llls. Schon bie Waturereigniffe, bie wahllos unb grau* 

fam tftenfchenleben unb tttenfehenhoffnungen in jät>er 

(Sewalt ^erfrören, bünPen ihm unoereinbar mit folchem 

(Stauben. i£rß redjt ftnb ihm all bie in ber (Sefd)id)te 

unb bem ißin$elleben ber itlenfchen ungefühnt began* 

genen Verbrechen an anberen, bas häufige (Sbftegen ber 

£ftebertra<ht über bas (Sute unoereinbar mit ber Vor* 

Rettung, baß ein bas SdjicPfal lenPenber (Sott bics alles 

nic^t nur bulbe, nein, eigens weislich fo orbne unb 

geftalte, wie es bie religiöfen Wahnlehren, oor allem 

auch Chriftentum, lehren, Unb wenn bann ber, ber 

fo fann unb grübelte, nicht an einen fo furchtbaren 

(Sott, ber noch tief unter graufamflen unb wahllos 

hanbelnben tttenfehen ftehen müßte, glauben Ponnte, 

bann nannte er ftd), weil er ringsum nur foldje (Sott* 

lehren fanb, einen (Sottleugner. Unb bie UTenfchen 

nennen ihn gottlos. 
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3n £ur$en Worten laßt ftd) nicht übermitteln, wie 

tief ber ftinblid i(T, ben bie (Botterfenntnis in ben 

Werfen, bie ihr gewibmet ftnb, in ben ©inn ber (Befet$e 

bes Weltaßs gibt, ber folcfje Verbrechen ber tltenfchen 

unb folcfjeö unerbittliche Walten ber Waturgefe^e un* 

vermeibbar werben läßt, wenn anbers ftcf> ein gar hohes 

©chöpfungs^iel im Weltall follte erfüllen fönnen* Wer 

biefen tiefen £inblicf, ber für it>n unenblich wef entlief) 

i<t, tun miß, ber muß bie Werfe felbft nacheinanber 

grünblicf) in ftcf> aufnehmen* 

Wohl aber fann ich vielleicht in furjen Worten ben 

aus ©eelentiefe unb £Tad)benflichfeit 3U bem Drrtum 

ber (Bottleugnung gelangten tITenfchen über$eugenb 

machen, baß fte ganj ebenfo fel)r irrten wie jene lehren 

ber Wahnfyjteme ber Religionen, bie von einem ©cf)icf* 

fal gejtaltenben (Botte reben* 3a, ich ?<*nn ihnen (Bott* 

3eugniffe in ber Wirflicfjfeit 3eigen, bie ben (Bott* 

leugnern ebenfowenig erflärbar finb unb ihren Drrtum 

ebenfo grünblich (Tür3en, wie fte 3ugleich jene Wahn* 

lehren in ihrem 23eftanbe bebrohen unb fte fehr grünb* 
lieh wiberlegen* 

ifö tyabtn wohl bie, bie ftd) von ben christlichen 

Wahnlehren abwanbten unb bei (Bottleugnung lan* 

beten, tniwtbtr burch ftd) felbft ober burch anbere 

tTTenfchen ber Vergangenheit ober (Begenwart eine eble 

TCat vollbracht fehen, bie nicht nur gän3lid) erhaben 

blieb über jebeö (Bebenfen an £ohn unb ©träfe, fonbern 

bie völlig unbefümmert um folcf>erlei Wirfung gefchah- 
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Sic werben mir Xecfyt geben, wenn id) fage: turmhoch 
f^ef>t eine foldje eble TCat über ähnlichem ttun, bas aus 

^urd)t vor Strafen von (Böttem ober im Einblick auf 

beren verheißenen £ohn gefdjah* Wefensanbers unb 

einzig allein wahrhaft ebel, fo nennt auch &er CBott* 

ieugner ftcherlich biefes tCun. tks ift nicht bas einjigc, 
was uns unter ben unvollkommenen unb oft verkomm 

menen tflenfchen wie aus einer anberen Welt ftammenb 

bünken könnte* Vielleicht hÄ* ber (ßottleugner auch 
irgenb einmal aus ber (ßefchichte von ^orfchem nach 
Wahrheit gehört, bie nach keinem Üohn für ihr ,$or* 

fchen f(hielten, ja, bie von ihm auch nid)* ließen, als fte 
mit Verfolgung, mit Kerker, mit foltern unb mit Ver* 

brennen bei lebenbigem £eibe bebroht würben« Weit 

erhabener, fo muß ihm hoch wohl ein folcher SDienft 
an ber Wahrheit erfcheinen, als all jenes fcheinbare 

IkrfüEen eines fo hehren Sehnens, bas auf 

VXutjen, auf 3weck, auf £ohn unb Kus3eichnung. Wie 
aus einer anberen Welt fcheint folches TCun ihm $u 

jtammen, wenn er es vergleicht mit jenem fo vieler 

unvollkommener unb verkommener tlTenfchen* 

Sicherlich ijt ber (Bottleugner auch b<mn unb wann 

in einer Stunbe ber Kajt von bem wtfäglichen tTIühen 

im Kampfe ums 5>afein unb ber Kajt von all bem ^äß* 

liehen, bas bie UTenfchen ihm antun, hittausgewanbert 

in bie VXatur, in ihre Stille unb Schönheit* lks glätteten 

ftch bann bie Wogen bes Unmuts über all bie Wibrig* 

keit, bie ihm von anberen Utenfchen gefchah, es wich 



bie (Erfdjöpfung von aß bem ttlüt>en ber Arbeit im 

Kampf um bas SDafein, es wid) bie nieberbrücfenbe 

Sorge um bie 3u fünft* Wie l>eimgefel)rt füllte fid) ba 

feine Seele, getröftet für alles (Erlittene von ber Stille, 

unb friebreid) warb i^m bie Seele burd) bie 0d)önt)eit 

ber Watur, unb fie bünfte it>m wie eine anbere Welt, 

itne feine eigene ^eimat. 

3d) treiß nid)t, ob er außer folgern Keid)tum ^eiligen 

Gebens in eblen TCaten, in eblem Wollen unb ^üf)len 

unb in ber Sd)önl>eit unb Stille ber Watur nod) anbere 

i£ovt weit offen fielet $u gleid) föftiidjem £eben, bas 

wie aus einer anberen, befferen Welt $u Rammen 

fdjeint. £>er unenbtidje Keidjtum ber Werfe ber Kunjt, 

bie oon längst fd)on geworbenen Sd)affenben ober von 

ttlitlebenben it>m gefdjenft wirb, überflutet unb über* 

fd)üttet feine Seele mit bem (Bemalte gleid) ^eiligen 

Gebens. X>ielleid>t l?at weber Begabung nod) bie Krt 

feines Kampfes ums SDafein il>m t)ier ben reid)ften 

'Hnteil gewährt Kusgefd)lofien aber ifl er fidjerlid) 

nid)t. Unb wie Watf unb wie innerlich er aud) bas 

Wenige erleben famt, bas er fid) jugänglid) machen 

Eonnte, bas weiß er aus eigener (Erfahrung. X>ielleid)t 

Hingen in feinem (Erinnern nur aus fernen Kinbl>eits* 

tagen einige it>m teuere, innige lieber, bie er erlernt 

unb gefungen, unb er liebt es, in ben feltenen Stunben 

ber Kul>e fie einmal wieber vor ftd) t>infummen $u 

können, er liebt es aud), fie von anberen fingen $u t)ören. 

Sie tun feiner Seele wot>l, erfüßen ein ftittts Seinen, 
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erquicfen unb ftärlfen il>n gan3, wie jener (Sang in bie 
Schönheit unb Stille ber £Tatur. Hud) fte bünFen ihm 

wie aus einer anberen Welt. Huch fte fcheinen ihm 

ganj wie bie VTatur unenblicf) viel beffer, einer er* 
l>abenen Weit teilhaftig 3U machen, als etwa bie lehren 

ber priefter ber Xeiigionen ober ihre büfteren Tempel 

ober bas tTTurmeln ihrer (Sebete. 

UTag fein, baß auch manches 23ilb im £eben ihm vor 

Hugen trat, bas ber Seele Hnteii erweckte, fo baß fte 

ftch gan3 in bies 23ilb hineinleben konnte unb innig mit 

ihm verbunben war, ober baß er ba unb bort eine fd)öne 

^Dichtung ober ein ?ur3es Wort ber Weisheit fanb, bas 

ihm fo feelenverwanbt fchien, bas ihm fo wahrhaft 

ebel unb fchön bünfte, fo baß er ftch nicht wieber gan3 

von ihm trennen mochte, £r fchrieb es ftch nb in einer 

Jeierftunbe, \)ob es ftch in einem ^eftlein auf; unb 

wenn es gerabe recht trübe, recht traurig, recht mühe«» 

voK, recht h<*$li<h in feiner Umwelt unb feinem Kampf 
ums SDafein ausfteht, bann holt er ftch folche Worte 

herwr unb lieft fte ftch ftitt, unb feierlich 3ieht bann in 
feiner Seele ber ^rieben wieber ein, ben er fo liebt, 

unb Kraft für bas ^erbe im Kampf um bas Sein ift 

ihm geworben. Weit ebler, weit erhabener bünfen ihm 
all biefe Worte ber Kunftwerfe als jene, bie man in 

Kirchen fpridft, um Strafen von (Söttern bannen 311 
helfen. 

Unb nun fagc ich ihm, baß all bies, was er ba felbft 

oft erlebt tyat, göttliches Erleben ift. „Warum nennft 
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3Du es fo*", fo antirottet mit bet (Bottleugnet. ,fts iji 
mein innetftes Heben, ift mit fo felb{H>etitänblid), 

tratum nennft 3Du es göttlid), lag biefen (Bott, id) Bann 

biefen Warnen niemals meljt l)öten. 3Die priemet l)aben 

il>n gtünblid) bet ©eele vetleibet. Unb wenn 3Du bies 

Heben triebet fo nennet, fo werben bie tttenfd)en nie 

von bem tDaljn bet Religionen ftei." 

Unb bennod), fo fage id), mug id) es fo nennen. (Eine 

XDitHidjEeit, bie g'd) fo fef>t von anbeten TDitHid)* 

feiten biefes XDeltatts untetfdjeibet, bag wir fte wie 
eine anbete tUelt etleben, mug id) mit einem Warnen 

benennen, um fte Hat vot bem anbeten $u untetfdjei* 

ben. ÜDa batf id) mid) nid)t batum Htmmetn, wie oft 

unb wie febt ein fold)et Warne vet$ettt, migbtaud)t 

tr atb. Wenn ein tttenfd) einem anbeten ^teunb ifi, fo 

tritb et bas XOovt ^teunbfdjaft nid)t meiben bütfen, 

trenn et bem, tras il>n mit bem anbeten vetbinbet, einen 

Warnen geben tritt. (Et batf nid)t bavon Rbjtanb nety 
men, ben Warnen $u geben, treil vetfommene UTenfcfyen 

ein 3ettbilb folget X>etbinbung von tftenfd) $u tltenfd) 
aud) /A$teunbfd)aft" nennen. 

0d)on bas träte (Btunb genug, all biefes l)ettlid)e 

£eben, von bem trit ^iet fptadjen, göttlich $u nennen. 

Rbet nod) ein treit erntetet (Btunb lägt cs ein gtoges 

Unted)t unb eine nod) gtögete (Befaßt tretben, trenn 

trit ben Warnen meiben, nut treil traljttyaft eble HTen* 

fd)en übet all bies ^eilige £eben fd)treigfam ftnb, es 

baffen, ein foldjes Heben butd) ©pted)en batübet im 
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tttunbe t>crum^ufül>rctt; nur beahalb fonnte es all ben 

fo tief vom (Böttlichen geßür$ten Religionen gelingen, 

bas 0cheinleben, bas fte göttlich nennen, all ihr feit* 
fames Kultgebaren ben tTtenfcfyen als bas wahrhaft 

göttliche ileben aufeubrängen. ^Caten fte bies fcfjon beim 

Kinbe, wenn es noch nicht ben Reichtum bes wahrhaft 
heiligen Gebens felbß erfahren hat, fo gelang ber 'Crug 

unb bas gan$e Unheil, bas mit folcher X>erEennung 

$u f amment) an gt 
Wenn aber ber £ag gekommen iß, baß bie (ZnttyüU 

lung ber (BotterEenntnis von allen X>ölEern als ^atfäcf)* 

licfßeit ernannt iß, bann iß ein iEnbe bes TCrugs. 0ie 

$eigt unter all bem reichen Zttennen auch in bem WerEe 

„SDas (Bottlieb ber T>ölEer", was wirkliches göttliches 

£eben iß in eigenem, eblem ^un unb fühlen, im ^or* 

fcfyen nach Wahrheit unb im Erleben ber 0d)önheit ber 

Watur unb bem ganzen (Behalte ber Kunß* 3ß bas erß 

im vollen Kusmaß ernannt, bann ßeht bas 0d)eingott* 

erleben ber Religionen mit ihrem (Bebetegemurmel unb 

feltfamen Kulthanblungen kläglich in feiner Krmut bem 
Reichtum göttlichen Gebens gegenüber* £>er (Bipfel* 

erßeiger ßeht nicht feiten an ben lebten wetterharten 

23äumen, bie auf feinem Weg $u ben ^elfenhöhen noch 

ßehen, vor all ber gewaltigen, erhabenen (Bröße ber 
23erge, bie (Bleichnis bes (Böttlichen ßnb, ein jämmer* 

liches (Bö^enbilbchen, bas bie Rngß eines ttlenfchen 

vor einem ßrafenben unb (Bebete erhörenben (Bott bort 
anbringen ließ. CEr lächelt, wenn biefes jämmerliche, 
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alles ©öttlidje fo grünblid) x>erfennenbe 23ilb 3U ihm 

fpredjen möd)te: ,/^ier, nid)t bort btt Rnbticf ber 

hehren Reifen, it ©ottgleidjnis." ©an3 fo bas 

©d)eingotterieben ber Religionen bem Reichtum bes 

ecf)ten, ^eiligen Gebens ber fcttenfd)en gegenüber, bas 
allein ben Warnen „göttlich" x>erbient unb bas in meinen 

Werfen „bemühter Rnteil am Unterblieben", „^enfeits* 

erleben", „©otterleben" benannt mürbe. 

Rber er^aunt finb bie Wad)benflicf)en, bie ftd) bits 
alles bewußt machen, bennod), baß es bis in bie ©egen-' 

wart hinein Cfahrtaufcnbe h*nkurcfy gelang, bie Uten* 
fd)en, bie bod) jenen Reichtum erleben fönnen, an bem 

Drrmahn fet3ul>alten. Unb fo muß id) benn nod) bie 

widjtigte t^ilfe ber TCäufd)ung nennen, ©ie wirb bem 

tttenfdjen burd) ein ©efe£ feiner ©eele, bas ihn unfag* 

bar x>erblenbet unb ihm bie tnöglid)feit nimmt, an all 

bem ©taunenswerten bes Gebens ftd) wad>en Ruges 

täglid) beffen 3U freuen, was ihn täglich umgibt, ©e* 

wohnheit mad)t ihm bie Rügen tumpf, unb wenn in 

für3en Worten ein flüchtiger Einblicf nun auch in att 

bie taunenötl,crfen töefese ber ©eele von uns getan 
werben foH, bie uns bas ttliterleben aller Werfe ber 

Kunft unb aud) bas Erleben ber Watur als göttliches 

©leichnis in ©djönheit unb ©tiHe möglich machen, bann 

müffen wir uns von ber ©tumpfheit, bie bie ©ewot)n* 
heit er3eugt, in biefer ©tunbe befreien. 

©ewofjnheit it eine notwenbige feelifd)e Einteilung 
bes Utenfchen, bem eine fold)e ^üHe von Einbrücfen 
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aus ber Umwelt tagtäglich in bie 0eele ßürmt, baß 
er fcfywerlicf) $um Kampf ums Wafern fähig bliebe, wenn 

er biefe feelifcfye lEigenfcfyaft nicht tyättz. 0ie iß aber 

eine unerhörte Gefahr für bie ttTenfchenfeele. 0ie macht 

fte ßumpf. £>as, was ber ttlenfch feit je gewohnt war, 

nimmt er gar nicht mehr als erßaunlicf) wahr. VTur in 

ber Kinbheit hielt er ben heiligen 0<hlüffel jur 

Kenntnis, bas große 0taunen, noch in ben t^änben. 

Unterfchieblich iß biefe 0tumpfheit bem (Gewohnten 
gegenüber in ben verriebenen T>öl?ern. SDort, wo fte 

am ßärFßen hervortritt, bort kennen bie UTenfchen 

nur ein tDunber, bas iß, wenn etwas Ungewohntes 

gefchieht. Unter X>öl£ern, bie hier hervorragen, ftnb es 

befonbers bie ^uben, für bie bas TDunberbare feit je 

bas Ungewohnte, Gefet$wibrige war. ^ebes 3auber* 

£unßßüd?<hen iß bann, wenn es unerwartet unb unge* 

wohnt iß, ein beßaunenswertes tDunber. tUerben $000 

HXenßhen mit ein paar 23roten unb ^ifchen gefättigt, 
unb wirb berichtet, baß mehr 23rod?en übrig bleiben, 

als anfänglich an X>orrat ba war, werben tCote, ja fchon 

X>erweße aufgeweeft, wirb Wohol völlig gefegwibrig 

aus TDafier hergeßellt, bann ßnb bas ßaunenswerte 

TDunber, bie göttliche X>oH£ommenheit beweifen. 3Do<h 

auch in anberen X>öl?ern richtet bie Gewohnheit in ber 
einzelnen 0eele ernßen 0chaben an. 0ie bt^auntn 
einen umgefattenen Karrengaul als ungewohnten 
blief, bleiben aber ßumpf, wenn aus bem 0amen?orn 

bes Koggens ber Koggen wächß unb reift unb er ftch 
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niemals einfallen läßt, bie fcHerkmale bes TDeizens zu 

zeigen. über biefes tDunber bes YDad)8tums unb ber 

X>ererbung ber litt henken fte keineswegs nad). Slber 

immerhin läßt es ftd) bod) zeigen, baß bei manchen 
X>ölkern fid) bas Staunen vor ben £?aturgefe$en tro$ 

aller Kbßumpfung burd) (Bewohnheit erhielt Unb baß 

man ihnen 3auberfünjte nur bann als göttliche (Dffen- 

barungen aufbrängen konnte, wenn man fid) gleichzeitig 

ber ^eibangfl unb (Blücksgier aller unvollkommenen 

tttenfd)en burd) ^öttenverängjtigung unb Rimmels- 

Hoffnung bebiente. 

3u biefen Völkern gehörte aud) ber (Bermane. Unfere 

2ll>nen Raunten über bie (Befere ber (Bejtirne am näd)t- 

liefen ^immel unb trad)teten ihr £eben mit biefen 

(Beferen in <Bleid)klang zu bringen. 2lftatifd)e X>ölker 

aber knüpften an fold)e (Befere bie 3auberlehren ber 

lljtrotogie. VDenn es benn aud) gelungen ift, 3<*hr# 

hunberte hiukurd) bie tTtenfd)en folchen 23lutes von 

bem Staunen über bie Waturgefetje unb bie (Befere ber 

Seele h*uüberzulocken zu bem Btaunen vor einem 

3auberkunft(tückd)ett, an einer (Bö^enftatue 23lut ober 

tränen tropfen zn laßen, fo war es bennoch nid)t mög- 

lieh/ in biefem X>olke bas ^orfdjen nach btn VTatur- 

gefetjen burd) (Bemalt zu unterbrücken, unb ber Erfolg 

ber ^orfchung machte es bann möglich, baß in unferen 

^<*gen ftd) bie ^rüd)te biefes ^orfd)ens mit bem f£t* 
leben ber Seele einten unb (Botterkenntnis nun unter 

fo vielem anberen aud) bie ttumberbaren (Befere ent- 



bie bas Schaffen unb HTiterleben bet Kultur 
ermöglichen. Wollen mir in biefer Stunbe einen 231 ick 

in biefe Wunber tun, bann freilich mu§ bie Seele ftd) 
bie Stumpfheit ber (Bewohnung abftreifen unb neu 

auf fte blicken, ab habe fte biefe noch niemals wahr* 

genommen. SDas Werk „SDas (Bottlieb ber Golfer" hilft 
uns l>itt$u unb fpridjt: 

,„$ern von folcher unfeligen Stumpfheit wollen wir 
nun, mancher von uns vielleicht $um ersten tTtale in 

feinem £eben, mit wachen Kugen ernennen, welche 
Wunber hier Wirtlichkeit würben. 

(Es lebte bereinft in fernem 3ahrtaufenb einmal ein 

tTXenfcf). 2Dem erwachte in heiliger Stunbe (Bott in ber 

Seele. *5eH warb ba fein 23lid?. (Er fah bie täufchenbe 
*oüHe, bie alle (Erfd)einung um bas (Böttliche legt, bas 

ihr bie Kraft gibt, $u fein. (Er fah auch, wann unb wo 

fte nicht Cäufchung, fonbern Sinnbilb bes göttlichen 
Wefens ijt. Dn tiefer (Erfdjütterung über folches (Er* 

leben verwertete er bas Wunber ber ttTenfchenfeele, 

burd) £autbilbung ihrer Sprache folgern (Erleben 
Kusbruck 3U geben unb fein (Erkennen anberen mitju* 

teilen. (Er verlieh ihm benn Worte, unb fo ftegte es 
über Kaum unb Seit. £>enn hatte er nicht ben Dntjalt 

feines (Erlebens anberen ^erblichen Seelen weiter* 

gegeben, unb konnten fte nicht in münblicher überliefe* 

rung noch lange nach feinem Cobe hin bis in ferne, 
kommenbe Seiten unb an entlegene (Drte burd) bie 3ahr* 



taufenbe weitergetragen werben* 3a, konnte nidjt 
fpäter erworbenes erstaunliches Können biefe feine 

gewonnene Weisheit burcf) 0d)rift$eid)en, bie fein X>olf 

erlernte unb verjtanb, vor bem X)ergeffen behüten, fie 

freilief) aud) ber d5efaf>r ber 3erftörung ^ierburc^ preis* 

gebenb* 

X>iele yatyvtyunbtrtt, ja ^at>rtaufenbc vergingen, feit 

ber, ber bies Erleben einft f)atte, nid)t mef>r ber ^err 

eines 23ewußtfeins ijl. £s fcf)wanb if>m auf ewig in 

bem £ntfd)iummern bes ^Cobes* Kber ftel>e, an einem 

ftiEen Cage raftet bort ein ferner Wacfyfafjrc bes glei* 

djen Blutes in ftraljlenber 0d)önf>eit ber £Tatur. 1£r 
finnt über all bas fjeilige, nicf>t bewußte £eben um if>n 

unb lächelt bann nadjbenHid) in ftct> hinein* — Was 

ift gefdjehen* 

£r gab bem ^Coten red)t, bejfen weife Worte if>m in 

biefer Stunbt im Erinnern auftaud)ten. i£v beburfte 

nicfyt feiner beburfte aud) f>ier nicf)t jener 0d)rift 

ber uralten Weisheit. 0eine eigene 0eele fiegte über 

T>ergänglid)£eit, benn fte befielt bie gelefenen Worte 

bes Weifen im lErinnern. Unb nun erlebt er mit jenem, 
ber 3af)rtaufenbe fd)on tot ifi, unb nimmt ben Jaben 

auf, ben jener if>m über bas ©rab hinaus juwarf — unb 

— fpinnt if>n weiter! iEine Weisheit warb ifjm nun im 

eigenen 0d)auen, bie jenem Jemen einjt nod) vert)üEt 

blieb* Kud) er wiE it>r JErfdjeinung verleiden* itv faßt 

fie in Worte, unb fo fiegt benn aud) fie über 3eit unb 

Kaum, in bie fid) einjt beim Werben ber 0d)öpfung 
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bas (Göttliche nur um folcher tttöglichFeit biefes bewuft* 

ten Erlebens wißen einorbnete. Unb auch feine burd) 
Wort unb 0d)rift nun im (Gleichnis gebannte Weisheit 

wirft er mit jener, bie ihm aus fernfter Vergangenheit 

gefdjenFt warb, in fernfte 3nFunft. (Db auch fte fo un* 

fterblid) leben wirb pne jene bes Vorfahren, ob fte 
vergeben ober verzerrt weiter gereicht wirb, wer wiß 
bies bei ber UnvoßFommenheit ber trtenfcfyen ber £rbe 

wiffen* llber möglich ift bas bes 0taunens wol>l werte 

Wunber, baft auch fte itt fernen ^ahttaufenben einen 
Nachfahren jum Nadjerleben erwecFt!— Welche ^ähig* 

Feiten ber tHenfchenfeele fchaffen folch Föftliche tftög* 
lichFeit*" 

betrachten wir biefes (Gefdjehen mit ben ftumpfen 
klugen ber (Gewohnheit, fo ift bas hoch gar nichts 

Neues, gar nichts befonberes» £in tttenfeh fi©t in ber 
Natur, es faßt ihm ein Wort aus vergangenen 3aht* 
taufenben ein, er finnt, er ergäbt es, fchreibt es auch 

nieber, unb ^ahthunberte nach feinem Tobt lieft eben 

ein ^Dritter biefe Worte unb erlebt fte mit. Was ift 

babeis ^ür bie von ber (Gewohnheit nicht verblenbeten 

llugen ift ein Wunber gefchehen ohnegleichen. (Bin 
Wunber ift es, baft eine tttenfchenfeele eine (FrFenntnis 
in Worte überhaupt faffen Fann, weil fte einft Worte 

lernen unb behalten Fonnte, bie einem beftimmten 
Dnhalte jugebaefft ftnb. (Bin Wunber ift es, baft lange 

3eiträume nach feinem vergänglichen ileben ein anberer 



burch biefe Worte aus beit Schriftjeichen, bie feine 

(Erinnerungskraft in ihrer 23ebeutung befielt, nun 

wieber in feine Seele aufnehmen kann, ihren (Besait 

bank ber Worte erfaßt, mit ^ilfe feines eigenen (Er* 

lebens unb feiner $>enk* unb Urteilskraft ben Inhalt 

ber Worte betätigt, £Teues ba^ugibt unb feine (Babe 

in bie Unenblidjkeit für fpätere (Befcf)led)ter wirft* 

Weid) eine Kluft $wifd)en ber Stumpfheit ber (Bewohn* 

heit unb bem Schauen bes Wunbers mit wachem Kuge! 

SDocf) wohin lenkt bas Werk nun unferen 231 ick* 

„Unb bort* Sinnwibrige SDafeinsform, häßlid>es 
Sein überall, VTot unb £eib, getaucht in grauere VTüd)* 

ternheit, tagtägliches Waten burch wibrige Sorgen, 

tagtägliches Kümmern in lid)tfemem £ärmen. Wo lebt 

noch ber <Bott in bem traurigen Sein* SDod) feht, $wi* 

fchen kärglichem Kram, ben Krmut ließ, liegt ba ein 

halb ^erfe^tes Heft* Wie oft mag es wohl feines Kmtes 

gewaltet fchon h<*&en* Kuch hcu*c nimmt ein vom 
SDafeinskampf gehegtes, in ber Häßlichkeit bes (Betrie* 

bes ber Umwelt von aller Schönheit bes Gebens grau* 

fam getrenntes Utenfchenkinb biefe Schrift noch einmal 

wieber hervor. SDa verfchönen fid) feine tyavt gewor* 

benen 3üge. (Es liegt etwas wie Kbenbfonne nun auf 

bem milbe geworbenen Kntlit;, etwas von einziger 

Schönheit ber UTenfchenblüte, als fte eben erß wachfen 

woEte. — Was i<t gefd)ehen*" 

//3<*hrhunberte ift ber SDidjter, ber fein Erleben in 



ber Schrift bem Worte vertraute, fd>on ewigem 'Cobe 
verfaEen, aber noch lebt feine Seele im (Bleichnis bes 

Werkes. Wie ein kaum je erreichbarer, köfHicher tCraum 
von 0chönl>cit bünken feine Worte bem armen, gehtx$* 
ten tttenfehen. VTod) einmal, noch einmal lieft er bie 

Strophen, unb nun voEzieht fich bas \Dunber, nun ift 
bas (Gleichnis nicht mehr unerreichbarer Craum ihm. 

Wein, es mürbe aEmählich erlebbare Wirklichkeit. tCief 
tauchte er ein in bie Welt bes (Erlebens, bem ein fchöpfe* 
rifcher, gottwacher Liebling ber Schönheit im Worte 

einft gleichnishaft Slusbruck gegeben. 3a, er \>at Tteil 

an biefem £eben, wüßte kaum mehr z« fagen, ob etwa 
bie eigene Seele felbft biefes Werk fchuf. Weid) herr* 

licher Sieg ber tftenfchenfeele über bie (Brenzen ihres 
abgefonberten Gebens! — Welche Fähigkeiten bes 
tttenfehen fdjaffen folch heMge tflöglichkeits" 

Was ift l)itv gefd>ehen$ SDie fhtmpfe (Bewohnung 
lächelt, baß wir erwähnbar nennen, was an 2lEtäg* 

lichem, hoch gar nicht beachtenswertem ßfeh ereignet 
hat! (Bewohnheit erkennt nicht bas Wunber, bas ein 
verklärtes göttliches £eben, wie einfk ber dichter es 

fefthielt — im Kunftwerk —, nun (Bleichnis ift folchen 

(Erlebens, fo baß aEein bie Worte ber ^Dichtung einen 
vom 5>afeinskampf geplagten, zermürbten UTenfd)en zu 

ber heiligen Welt ber Kunft erheben, ihn Wefensver* 
wanbtes erleben laßen, bas ber Schaffenbe einft in fte 

legte. X>om häßlichften &afein hinweg führt hier ein 



£or in bas erhabene Keid) btt Schönheit* Unb weiter 
$eigt uns bas TDerk eine Fülle ber XDunber, an btt bie 

(Bewohnheit ßumpf vorübergeht, unb lägt uns erftaun# 
liebes Können ber tHenfchenfeele ahnen, wenn biefe 
Stumpfheit bes 2Mickes von unferer Seele genommen 

warb* SDort $eigt es, wie ein flacher, in Wutjgier ver# 
(triefter tttenfeh burd) ein 23ilbwerk wieber $um CEr# 
kennen eines höheren Sinns unferes Seins geweckt 

wirb, wie if>n Fähigkeiten feiner Seele in Stanb feijen, 
ben tiefen (Bemalt eines 23itbwerkes, ben ber Künftler 

einft in ben Stein $u meigeln vermochte, $u erkennen 
unb mitjuerieben. 

l£btnfo achtlos geht bie burd) G5ewot>n!?eit abge# 
Rümpfte Seele an anberen TDunbern vorüber, burd) 
bie ber trtenfd) fein perfönlidjes Erleben auf bas herr# 
lichfte bereichert, wenn es uns $u einem anberen Uten*» 

fcfyen hinfül>rt, ber wertvolle Fähigkeiten ber ttlenfdjen# 
feele verwertet: 

„SDoch feht bort ben tttenfehen, ben ,unfcheinbaren‘* 
Sein £eben verläuft in engumgren$ten Bahnen, bie 
burch <Beburt fchon ihm vorgefchrieben gewefen. (Ercig# 
niffe gab es nur wenig in feinem £>afein* £s war, als 

mieben fie ihn* SDocf) kannte feine Seele auch nicht jene 
Fülle inneren Keidjtums, bie vor folgen weit eher 
zurückfcheut, ba fie alle bas jtarke Erleben leicht unlieb# 

fam jtören* Wein, feine Seele würbe 3um Erwachen im 

(Böttlidjen wohl eher ber TDogen bes Schickfals be# 



bürfen, ßatt ber tTTeeresßiHe gerutjfamen Beins. Kn 
jenem Fann er nichts ftcf> erzwingen, fo märe ü?m benn 
ber Weg $um Keidßum bes (Lotterlebens erfdjwert* 
Kucf) if>n weiß bie Kultur $u fegnen. Was iljm bas 
£eben verfagte, l>aben nid)t es bereinß verwanbte 
Beelen erlebte Was Fümmert es, baß biefe $u ferner 
3eit unb an fernem (Drte lange fdjon ßarben* (Sin 
Bcfyaffenber f>ielt it>r Kämpfen mit Bd)icFfalsfd)lägen, 
t)ielt ß>r jubelnbes (LlücF, il>r tiefes £eib, il>r Kingen, 
Unterliegen unb (Lbfiegen im SDidßwerFe feß. 3a, feine 
Kunß verFlärte nod) all bies £eben, ba ber Bcfyönljeits* 
wille bes Bdjaffenben Bcfyutt ber Klltäglid)Feit nid)t 
über folgern (Srleben ber Beelen gebulbet. Was ber 
Künßler t>ier fernen 3eiten unb (Lrten entrang, um es 
aller 3uFunft $u ß'djern, bas wirb nun in allem Xeid)* 
tum jenem UTenfdjen erlebbar. (Ss iß il>m, wenn er bas 
WerF ließ ober ß'el>t, als l>abe er bas alles felber burd)* 
lebt. Beine Beele erbebt in £eib unb (BlücF, erbebt in 
allen Kegungen jener Utenfdjen, bie ber Künßler il>m 
vertraut mad)t, unb aller Keidßum biefes (Srlebens 
Fann Weisheit, Fann BelbßerFenntnis, Fann ebelßes 
Wollen in it)tn erwirFen. (Sr wirb alfo feelifct>er (Srbe 
biefes (Srlebens mit aßen Kedßen bes (Srben! Weid) 
Fößlidjer Bieg über Kaum unb 3eit unb über bes 
eigenen Bd)icFfals (Sreignisarmut unb (Snge!—Welche 
^äljigFeiten ber tttenfcfyenfeele fd)affen fold) Fößlicfye 
tttöglidjFeit* 

5)od) nod) iß nid)t bes größten Wunbers gebad)t. 
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TDentt ber tttenfd) Me £uft in gan$ beftimmter TDeife 
erjittern macht, fo entgehen Klänge, Me bes tflenfd)en 

©h* auf nimmt* Sie aber erwecken in feiner Seele ein 
Erleben, welches jenem wefensverwanbt ijt, bas ber 
Sdjaffenbe aud) erlebte, als er bie Klänge gewählt, um 
il>m gleichnishaft Slusbruck $u leihen." 

£in tDunber ftnb bie Seelenfähigkeiten bes ttten* 
fchen, bie ihn befähigen, im tttufikwerk bas (Bleichnis 
bes göttlichen Gebens wieber $u ernennen unb mit$u* 
erleben, bas einfl ein Schaffenber biefen Klängen unb 

tDeifen anvertraut tyat Unfaßlid) bürtkt es, baß bie 
tTTenfchen fo ftumpf werben können burcf) bie (Bewohn* 
heit, biefes erstaunliche TDunber, bas t>or ihnen fleht, 
wie eine Selbflverflänblichkeit hin$unehmen. 

tDeld) ein Keid)tum hier burch ben Knteil an allem 
göttlichen ileben vergangener 3eiten, fofem es in Ttat 
unb Kunflwerk unb ^orfdjung gleichnishaft vor ihm 
fleht, bem tnenfdjen gefchenkt wirb, bas wahrlich macht 
uns bas XDerk „2Das (Bottlieb ber X>ölker" bewußt, 
tftag aud) bas £eben bes einzelnen etwa nod) fo arm an 
£reigniffen fein, bie es ihm bringt, bas SDidjtwerk unb 
bie <Befd)id)te erhielten ihm bie unermeßliche ^üUe 
ereignisreichsten Gebens anberer fcTtenfd)en, unb feine 
Seele vermag es ftd) $u erfd)ließen unb naefouerieben 

bank hcrr^cher ^ähigfeiten ber Seele* 
3a, wir beginnen $u ahnen, baß biefe Fähigkeiten in 



it)rcm erhabenen Können ein ebenfo unwiberlegbares 
3eugnis bes (Böttlichen ftnb wie bie Kunfiwerke felbft. 

Werfen wir einen furzen 23lick auf bie Wunber 
biefer Fähigkeiten; er warb uns in vollem Kusmaß 
erß möglich burd) bas reiche ^orfdjen jüngster 3eiten. 
3Die VTaturwiffenfchaft gab uns tieferen ^Einblick, als 
er in früherer Seit gewährt, über bie tatfäcfylicfje Wirk* 
lichkeit, bie uns umgibt, unb mit Staunen fet>en wir 
ba, baß bie ^ät>ig£eit ber Seele, bie Umwelt wahr* 
3unehmen, unferem 2luge unb (Dljr unenblid) ban^bar 
bafür fein kann, baß beibe keineswegs wahllos bie 
Wirklichkeit übermitteln, £in furchtbares, unerträg* 
liebes unb völlig verwirrenbes 23ilb würbe unferer 
Seele geboten werben, wenn unfer Kuge 3. 23., unb 
biefes vor allem, wahllos alles fo ber Seele böte, wie 
es in Wirklichkeit um uns ausfieht. Kber bas Kuge 
betrügt uns nicht, wie einjt unfere Khnen meinten, als 
fie vom „23lenbwerk ber (Bötter" in ber £bba fprachen. 
Vlein, bas Wunber ifl Wirklichkeit, baß bas Kuge, wie 
von weifer Wahlkraft gefchaffen, uns all bas ver* 
fchweigt von ber Umwelt, was, wenn wir es wahr* 
nehmen müßten, ben fcafeinskampf bis $ur Unmöglich* 
keit erfchweren, gleich aber auch tms bas Göttliche 
im Weltall 3u bicht verhütten würbe, fo baß wir bie 
Watur weber in Schönheit noch als (Gleichnis bes (Bött* 
liehen wiebererkennen könnten. £*ur bas Wcfentliche 
für unfer heiligfkes Jleben unb ben fcafeinskampf melbet 
bas Kugel 



(Ea x>erfd)weigt und baa Kuge, baß bie feften Körper, 
bie mir erblicken, gar nicht einheitlich ftnb, wie fie er* 

fcheinen, fonbem aus unzähligen kleinsten 23e(tanb* 
teilen begehen unb biefe ganze (Einheitlichkeit una nur 
oorgetäufdjt wirb. SDie (Einheit bea göttlichen Wefena 
im Weltall mannigfaltigjterlErfcheinungett wirb fo bem 
Kuge enthüllt; z^igleicf) aber kann fid) baa ilebewefen 
in biefem Wirrfal kleinster Steile zured)tfinben, benn 

nun kann baa, waa burch befonbere Kraft zu einer (Ein* 
heit zufammengefaßt ift, für baa 2luge einheitlich ala 
(Begenpanb ober ala debewefen in feiner ^orm er kenn* 
bar werben. SDiefe ^orm aber ift bei allem von ber 
£Tatur felbjt (Begebenen zugleich auch fo geartet, baß 
fie für bea UTenfchen Seele im (Einklang mit bem Willen 
Zur Schönheit ijt. ©eiten ftnb bie formen ber pflanzen 
unb ^Ciere, um ber TCobeanot zu begegnen, von folgern 
göttlichen Wißen zur Schönheit abgebogen. 

Wie mohlßeartet ijt alfo fchon aßein bie Kuawahl 
bea Kugea, um una Schönheitaerleben auch in ber 
Vlatur zu fchenken. 

3Daa Weltaß um una herum ift — wie bie Wiffen* 
fchaft ea erwiea — aber nicht nur in kleinste Steile zer* 
riffen, fonbern biefe kleinsten Steile, bie bem 'Kuge nicht 
wahrnehmbar ftnb, tofen mit rieftger (Befchwinbigkeit 
umeinanber, ähnlich wie bie (Beftirne am ^immel. 
Weil baa lluge una biefe x>erwirrenbe, tobenbe 23ewe* 
gung wrenthält, fo ift una ber SDafeinakampf ermög* 

licht. Würben wir z* 33. ein ^ebewefen ala aua folgen 
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umeinanberjagenben fleinften teilen beffehenb fehen, 
fo formten mir es faum je x?on einem anderen untere 
fcfyeiben. ^Daneben aber iß im Weltall fdjeinbare Kühe 
gegeben, bie göttlichen Wefens$üge enthüllen fiel) uns 
beutlicfyer hierburd), unb ber Wille $ur Schönheit fann 
fich uns erfüllen. 

Huch farblos müßten mir bie Ummelt fehen, fernerer 
märe fie für ben $>afeins?ampf $u unterfcheiben unb 
feltener fönnte ftch nur unfer SchönheitsmiHe in ber 
Watur erfüllen, menn nicht alle Erfdjeinungen auf bie* 
fer Erbe nur mit Husmahl bas aufßrahlenbe Sonnen* 
licht in ftch verfchlucften, nur mit Husmahl gefet^mäßig 
einige ber Strahlen mieber meitergeben mürben, i£ier* 
burch aber erfeßeinen fie nun aEe bem Huge bei Cages* 
licht ober fünßlichem £icht in befonberen färben, unb 
mieberum fann hierburch bie Seele eine reiche ^üUe 
bes Schönheitserlebens in ber £Tatur finben, unb ber 
SDafeinsfampf iß erleichtert. 

Ebenfo voHenbet iß bas Können bes Huges, bas uns 
bie 'Ciefenmahrnehmung ermöglicht, moburd) mir bie 
Ummelt nicht mie eine fläche fehen, fonbern ernennen 
fönnen, meldje Einbrüche aus ber Wäfje, melche aus 
größerer Entfernung herfommen, fo baß bie Erfafv 
rung uns immer fidlerer in biefer ttiefenmahrnehmung 
merben läßt. VTid)t nur ber Sd)önheitsmille mirb er* 
füllt, menn fid) fo ber Kaum fid)tbarlid) meitet unb 
tieft; feit je mar biefe tCiefenmahrnehmung eine ber 
fößlichen (Bieichniße, burd) bie fich bie UTenfchenfeele 



$um TDefen bes <Böttlid)en l>mfanb« Unb in biefer voll» 

fommenen Bdjöpfung bient fold)es Können zugleich 

aud) bem Kampfe um bas SDafein. lEin i^ort ber Kultur 

unb atter Bchönheit in ber Watur ift fomit bas 

ttlenfchenauge ban£ feiner gef ermäßigen Kuswatjl ber 

«Einbrüche. 

SDas Kunftwer? ber Kultur ergänzt nun feiere (£ig* 

nung noch burd) bie XDal>lfraft bes fdjaffenben Künft* 

lers. (Er gibt nicht alles wieber, was er in ber VTatur 

finbet. Beine Beele erlebt bas (Böttlichße baran am 

ftärfften, unb fo (tettt er es als bas TDefentlidjjte bar, 

(Er verklärt in feinem tDerf bie tDirflichfeit. (Er trügt 

nid)t, X>er£lärung ift nicht TCrug! VTein, er ergänzt nur 

bas vollkommene tDirfen bes Kuges, inbem er befien 

tDaljfkraft im gleichen Binne malten läßt; fein Werk 

führt fo nod) einen Betritt weiter $um <Böttlid)en hin, 

wenn es wirklich ben tarnen Kulturwerk verbient, es 

enthüllt Wefens$üge bes <Böttlid)en nod) klarer, nod) 

unmittelbarer als $. 23. bie VTatur felbjt. 

VJod) beutlidjer künben bie (Befere ber Wahmeh* 

mung ben göttlichen Binn bes tttenfd)enlebens in ber 

Wat>l beffen, was uns bas (Behör an (Einbrücken über* 

mittüt £Jur eine Keihe von ttönen, gar nicht etwa 

aEe, unb nur ein beftimmtes ttlaf; ber tConjtärke über* 

mittüt bas <DJ>r unb künbet uns auch bie Kid)tung, aus 

ber bie TCöne bas <Dl>r treffen. *5ierburd) wirb es für 

ben £>afeins£ampf vortrefflich geeignet, bietet alles, 

was für bie X>erteibigung bes Gebens wichtig ijt, aber 
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es $eigt uns noch weiteres Körnten, für beffen 23ebeu* 

tung im 3Dafeinsfampf nur ein geringer ober fein 

Einhalt i{t. Kud) bie Klangfarbe, aud) bie gcfetjmäfHgen 

Confolgen, bie Kl>ytl>men unb auch wohltuenbe 3u* 
fammenflänge, Harmonien, unb bie Krt ihter Huf# 

löfungen jt’nb (Einbrücfe, bie bas <t>f>r bcr 0eele über* 
mittelt. £>ie £Tatur 3cigt nur feiten im Vogellieb ein* 

mal eine Verwertung folcf)en Könnens, (Es bient alfo 

bies Können ausfchließlid) ber Kultur, unb unfagbar 
würbe unfer göttliches (Erleben verarmen, wenn bie 

Kulturwerfe, bie biefes Können verwerten, wenn bie 

ttTuftf uns verloren ginge. SDie Statur übermittelt bas 

Göttliche in bem 0d)weigen, bas bas (Behör uns vor* 

taufest, weil es uns nur ein tttaf* ber TCöne unb TCon* 

jtärfen übermittelt. Vie Kultur aber fingt ihr (Bottlieb 

burch Verwertung bes genannten Könnens bes (Behörs 

in ber UTuftf. 2lud) tyitt aber ergänzt ber 0d)affenbe 

noch burd) feine Wahlfraft im göttlichen (Erleben biefes 
hehre Können bes (Behörs unb enthüEt uns bas (Bött* 

liehe am unmittelbarsten. 

$>ichtwerf unb tVerfe ber ,$orfchung wenben ftd) an 
anbere 0eelenfräfte, bie (Beftcht unb (Behör nur $ur 

Vermittlung ber V)orte in Slnfprud) nehmen, bie auch 

ben genannten Kulturwerfen bienen. (Es ift bas heilige 
Können ber Vernunft. Kud) hier wirb in unfaßlicher 

VoEfommenheit ber SDienft für ben SDafeinsfampf burch 
bie gleichen Kräfte bcr Vernunft erreicht, wie bas (Er* 

leben bes (Böttlichen in ber Kultur. SDie Vernunft führt 



ben tttenfd)en jum (Erkennen ber (Erfd)einungswelt, 

bettn nid)t wie bas ^Tier von (Erbinjtinkten beraten 

wäre er $um Untergang verurteilt ohne foldje Kraft 

^Erinnerungskraft t>ält ihm bie Wahrnehmung wad). 
£>ie X>orfleHungskraft ber Vernunft mad)t es ihm mög* 

lief), ftd) feine Wahrnehmung in feiner Beele wieber 

ergehen zu laflfen, aud) wenn fein Auge bie (Erfd)einung 

gar niefjt wa^mel>men kann. Beine SDenkkraft unb 

Urteilskraft fteht nun bas (Einheitliche in vielen Wahr* 

nehmungen unb orbnet ft'e in begriffe, ja, über ben 

begriff hinaus erkennt fte bie h^here (Einheit in ber 
3bee. 

(Bleiche Kräfte ber Vernunft lafien uns alle bie Kraft 

äufzerungen ber t^atur, wenn fte ftd) ähneln, nad) (Ein* 

fid)t orbnen unb uns fo fd)rittweife burd) ^orfefjung 
Zur (Erkenntnis ber Waturgefetje t)infinben. Befreit 

von verwirrenber ^üße unwefentlidjer (Einzelheiten 

unb Mannigfaltigkeit, gibt bie X>ernunft nun bas (Er* 

kannte bem 3d) ber ttTenfd)enfeete. Aud) fte h^t alfo bie 

heilige Wahlkraft ber Wahrnehmung nod) ergänzt, fo 

bafz nun bas 3d) ber iTTenfd)enfeele aud) ben töottgehalt 

aller (Erfd)einungen enthüllter erkennt* SDas 3d) ber 

tTXenfd)enfeele kann burch biefes hehre Amt ber X>er* 
nunft, bie bas (5öttlid)e felbfk nicht in Begriffe faffen 

kann, (Bott in ber £Tatur wieber erkennen. 3d) kann 

biefe Tatfäd)lid)keit unb ihre ganze Auswirkung auf 

bas menfd)iid)e Jorfdjen bis hm zum 3iele ber (Bott* 

erkenntnis tyitv nur flüchtig anbeuten. (Es ftnb bas 
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(Erkenn tniffe aus ben Werken „&es tttenfchen 0eele" 

unb „2Das (Bottlieb ber Völker", bie langfam von ber 

0eele umfonnen werben müjfen, wenn fte wirklich über* 
jeugt werben foß. 

£eid)ter aber wirb es möglich fein, einen kleinen 

(Einblick in bie kulturerfchliefienbe 23ebeutung ber 
Kräfte ber X>ernunft $u geben, wenn id) $eige, wie feljr 

ber tttenfchenfeele ber (Bemalt bes Kunflwerkes mit* 

eriebbar wirb burd) fte. (Ein Dichtwerk (teilt (Ereigniffe 
unb bas feelifd>e £eben, bas fte auslöfen, bar, unb nun 

foß, obwohl biefe (Ereigniffe längft vergangen ftnb unb 

gan$ anbere iHenfchen biefe 0chickfale erleben, bas 
(Ereignis fo von ber 0eele miterlebt werben, als l>abe 

fie es felbft erfahren. (Erinnerungskraft an ähnliches 
<Befd)ehen mu$ in ber 0eele walten, wenn fte Ijiersu 
fähig fein foß. Kber aud) Vorfteßungskraft muß im 

0d)affenben unb im tTtiterlebenben ihren 0egen fdjen* 
ken, wenn ber tttenfd) bem (Gebotenen nicht vößig 
fremb unb verftänbnislos gegenüberftet>en foß. 5?ie 

(Einbilbungskraft ber Vernunft muß ihm ermöglichen, 
bas, was er felbft nie erlebte, ja, bas vielleicht vom 

dichter nur erfonnen ift, fo auf ftd) wirken $u lajfen, 
als fei es Wirklichkeit, unb es bann mit$uerleben. 0inb 

aße biefe Kräfte in ber tHenfchenfeele am Werke, fo 
hat ftch bas Wunber voß$iehen können: bie einzelne 
tUenfchenfeele, bie vergängliche, flegt über Kaum, über 

3eit, ja fogar über bie burch bie Wirklichkeit gebotene 

(Enge bes (Erlebens, wenn fte ein Kulturwerk wirklich 

*7 



in ftch auf nimmt. £Jid)t mehr gebunben an bie «nge 

ber perfönlichfeit, nicht mehr gebunben an ihr eigenes 

wirtliches «rieben, nicht mehr gebunben an bie «nge 

ihrer Umwelt, an einen bestimmten (Drt unb eine be¬ 

stimmte 3eit erlebt fte nun neben allem, was fit in 
it>rem perforieren Heben an «inbrücfen erfährt, nun 

auch alle jene ber Kulturwerfe. 

Unmittelbarer noch als oft ihr eigenes Heben ent¬ 

hüllen aber biefe Kulturwcrfe göttliches Heben, fit jtnb 

verflärte Wirflichfeit, benn Warcraft ließ autf) bei 

biefen Richtwerten unb Werfen ber ^orfc^ung bas 

Wefentliche tyttawföältn, bie verhüttenbe Wirrnis 

bes X%tbtnfäd)lid)tn jurücf Stetten, unb gar oft verflärte 

ber Bcfyöpfer auch bie (Gestalten im 0inne bes (Bött- 

licf)en, bie er $ur RarfteHung bringt. 

Unenblich reich unb mannigfaltig i(t fo bas t>eilige 

Heben, bas mir bas (Botterleben ober bas ^enfeits- 

erleben nennen, befreit i{t bas Heben bes einzelnen 

tttenfehen t>on aller «nge, bie 3eit, (Drt unb perfönlicfye 

t>ergänglicf)feit, bie 0d)icffal unb Umwelt, bie ange¬ 

borene «igenart feinem Heben fonjt wohl auferlegen 

tonnten! Uber es l>at einen tiefen 0inn, ben bie Werfe 

ber (Botterfenntnis enthüllen, baß ber einzelne HTenfch 

nicht etwa burcf) feine ^äfjigfeiten ber Wahrnehmung 

unb ber X>ernunft $u folgern Heben burch feine (Beburt 

gezwungen wirb, «r fann ftch jeber$eit biefem Xeid)' 

tum weihen, ober er fann ft<h, wie bies, ach, fo viele 

Utenfchen tun, ihm aus freiem «ntfdjeibe entziehen! 

2$ 



(Gewohnheit i{t nur eine ber Fähigkeiten, bie er hierzu 

verwertet SDann wirb er blinb für alles Schöne in 

£Tatur unb Kultur, wirb blinb für ben Seelengehalt 

ber Kunßwerke, laufest {tatt beffen feelenlofem (Ge{tam* 

mel verkommener tTTenfdjen ober verbrängt fie ganz in 

t^u^gier ober wählt einen anberen, gar kümmerlichen 

ikrfaQ! ^a, bann kann er auch ß<*tt aEen echten gött* 
liehen Gebens bas Scheinleben ber Kulte wählen, bas 

prießer ihm raten! 
l£in kurzer unb flüchtiger 2Mick würbe in bie TDunber 

ber ITTenfchenfeele geboten, bie es ihr möglich machen, 

Kulturwerke $u fchaffen unb als miterlebbar in bie 
Unenblichkeit ber Seit für kommenbe (Gefcfßechter $u 

reichen, (Gebenken wir ber ^üHe bes mannigfaltigen 

gottnahen Gebens, bas ben HTenfchen hierburd) außer 

bem Selbßerlebten noch zugänglich iß, bebenken wir 
ben Seelengehalt eines einzigen voEenbeten tttußk* 
werkes, bas über bie 3eiten weg in ben iTTenfchenfeelen 
göttliches £cbcn weckt, unb blicken wir bann hinüber 

Zu bem armfeligen lErfatj, ben ß'cf) bie Religionen an 
Stelle folgen erhabenen Reichtums ßeEen unb nur 
{teilen können, weil bie (Gewohnheit bie tTtenfchenfeelen 

fo ßumpf macht i^atte ich nicht recht, wenn ich fagte, 
bie religiöfen lehren von einem hehlen göttlichen 

£eben burch Kulthanblungen ßel>en vor bem tatfäd)* 
liehen Reichtum göttlichen Gebens wie ein (Göt$enbilb* 
chen, bas ftch vor eine erhabene ^elslanbfchaft als 
(Gottgleichnis zn {teilen wagt* 



Wie fegenareid) aHerbinga bie in alle Wahnlehten 

ber Religionen eingestellten Strahlen btt Weiaheit 

bie (Bläubigen x>ot bem Beelentobe bewahren, wie ße 

btn rettenben Weg bet Umbich tung offen laffen, l>at 

mein Werf „Criumpt> bea UnSerblichfeitwiHena" ein* 

gehenb erwiefen. Unb bod) fyabt ich richtig gefagt: Wut 

bas flare ißrfennen all biefea reichen una erreichbaren 

£ebena ala einea wahrhaft göttlichen macht erS jene 

Wahnlehten, bie bennoch fo große (Befahr finb, übet* 

ttnnbbar! Unb habe ich enblid) nicht recht, wenn ich fÄ0e/ 
baß biefe (Botterfenntnia in bem gan3en Reichtum, btn 

fte in all ihren Werfen birgt, una alle gar fet)r angeht, 

unb baß niemanb fith btn Reichtum rauben foHte, 

fonbern ihn tief aua ben Werfen felbS in bie Beele 

nehmen foHte, benn flüchtig nur mar ja unfer 2Micf in 

eine ber (Erfenntniffe, unb fo läßt er nur ahnen, waa 

allea biefe (Botterfenntnia birgt, bie nichta anberea ala 

enthüllte Wirf lichf eit, alfo baa (Begenteil einea SDogmaa 

unb Retter vor ber (Bottleugnung iS* 



£>iefe ©trift erwedf in bem benfenben Eefer ben ÜSBunft/ ßt in bie 

pßilofophiften SBerfe ju vertiefen. Vor allem wirb er ben 3nßalt bei 

grunblegenben erßen SSBerfei fennenlernen wollen. $iefei ty\%t: 

Ctfumpt) 

bei ®nftetbU^fte(tto(Ueiti 

426 ©eiten mit ©tittvvrtveraeitnii/ 44.-4?. 3aufenb, 19?0, 
©anjleine« 12. — 

9Jlathilbe Subenborffi erßei philofophiftct SEßerf „Triumph bei 

Unßerblitfeitwilleni" iß nitti ©eringereö ali ber jahrhunbertlang 

»on allen tiefen ^P^ilofop^en erfehnte (Einflang bei philofophiftcn unb 

bei naturwiffenftaftliten (Erfenneni, beibei jurn einheitlichen SSßelt« 

bilbe geraffen in f^äpferif^er ©tau, in flar bewußtem ©otterleben. 

®ai SEBerf ha< bie Verfafferin in jweifater $orm — in gebunbener 

Diebe („SEBie bie ©eele ei erlebte") unb in freier Diebe („2Bte bie 

Vernunft ei fah") - veröffentlicht, ©ie gebt bavon aui, baß bie 

religiöfen Vorßellungen ber Vergangenheit entfteibenb beeinflußt ßnb 

burt bie in jebem DJtenften lebenbe Unßerblitfeitifehnfutt/ bie ßt 

mit ber $atfate bei förperliten $obei auieinanberjufepen verfugt. X)er 

SDlenft f<h«f ßt im religiöfen Üflpthoi ben $roß bei ©laubeni an ein 

ewigei perfönlitei ftortleben nat bem 3obe, ohne ß<h beffen bewußt 

ju werben, baß ein enblofei ©afeinimuß ali bemußtei (Einjelwefen 

feine (Erlöfung, fonbern eher eine bebeuten würbe. Olatbem bie 

SEBiffenftaft bie Vinbung bei 3<h*Vewußtfeini an lebenbige Jpirnjeflen 

erfannt unb ben Sßpthoi von ber förperlofen unterbieten ©eele $er* 

ßört hbratte ber Xtorwiniimui ali neuen $roß für bai perfönlitt 

^obeimuß bie Ceßre von ber Unßerblitfeit ber ©attung. 2(ber aut 

btefer (Erfafe vermag bie ©ehnfutt bei einzelnen ÜRenften nitt |u 

ßiHen, weil ße im (Erbinnern ber ©eele unlöibar veranfert iß. Unb 

bai iß nun bai (Ergreifenbe an bem SBerfe Sßathilbe Eubenborffi, baß 

ße bem Eßienften mit einer not nitt erlebten Klarheit ben SEßeg ju 

einer Vergeißigung feinei Unßerblitleitwißeni jeigt, bie sugleit feine 

(ErlÖfung unb feine (Erfüllung bebeutet. 



®ass <@ottUeö Der ©ölfier 
(Sine <Philofoph« Der Kulturen 

7. unb 8. Saufenb 1956 

462 (Seiten, ©önjleinen ©<3Jt 16.— 

©er Drifte Q5anb „©aß ©ottlieb Der föölfer" tft Die Krönung jener 
(Erfenntnijfe, welche unß Die (Philofophin in Den erften 95ü<bern ihreß 
©reiwerfeß „©er Seele SÖirfen unD ©eftalten": ,,©eß Kinbeß Seele 
unb ber (Eltern Timt" unb ,,©ie Söolfßfeele unb ihre SOtacbtgeftalter" 
vermittelte. Tiber Daß SEöerf ft*ht tro^Dem felbftänbig in Der Steihe 
Der übrigen. ©er Umfang, Daß fEBefen, Die 33ebeutung unb Der Sinn 
Der bißher fo wenig geflärten Satfacbe einer Kultur ftnb ^>ier in 
überrafcbenber Klarheit erfannt unb bargejtellt. SGBir fefjen welken 
<pia(j Die Kultur im Eeben Der Böller einnimmt unb wie falfdj eß 
war, Die (Erfcbeinungen Deß materiellen Sebenß im £ebenßfampf allein 
gewertet &u haben. 

©iefeß in pacfenber Spraye geftaltete fEBcrf jeigt baß Ußerben Der 
Sulfur in einer noch nie bargeftellten SQBeife unb in nicht geahnten 
Sufammenhängen. Titte in bem Sammelbegriff Kultur enthaltenen $cil* 
begriffe, wie Spraye, SJtuftf, Kunft, ©icbtung, 95Biffenf<baft, Hingen 
hier hannonifcb zufammen, verwoben |u einer ^errtidhen SJtelobie, ge* 
tragen von Dem tiefften (Erleben Der SDtenfcbenfeele. SCBahrlithi ein 
©ottlieb Der SÜÖlfer! SGBir ernennen bie geheimn iß volle Scböpferfraft, 
Die ft<b im Künjtler regt, Die ihn &um Staffen treibt unb jum ©eftalter 
Der Kultur werben läßt. SQBir fehen, wie Daß göttliche (Erleben bie jterb* 
liebe SDtenfcbenfeele S«it, Staum unb SSBirflicbfeit befliegen läßt unb alle 
Unvollkommenheit unb ©renjen Deß Seinß ju tiberwinben befähigt* 
©aß feelifcbe ©rieben beim Schöpfer beß Kulturwerfeß unb beim 
Kulturträger fährt unß zur ©rtennfniß Deß (Einzigartigen unb Un* 
erfehli<hen Der Kulturen für Die Söölfer. Swm erften SDtale ift Die un« 
erbliche unb unantaftbare feelifcbe (Eigenart aller Staffen unb ihrer 
SBölfer flar an Satfacben ihrer Kulturen erwiefen. ©aß SEBerf gibt Der 
Otaffeerfenntniß Die fetten ©runblagen für alle Seiten. 38ir begreifen, 
welche ©efahren burdj bie Übernahme fremben Kulturguteß für ein 
SOolf erwaebfen, unb eß werben Die Urfaeben für Den Untergang von 
Golfern mit erfebütternber (Einbringlicbfeit gezeigt, ©aß SEBerf ift be* 
fonberß für unfere Seit von außerorbentlieber Tragweite, ©aber fottte 
eß jeber ©euffdje lefen unb ft<b in Diefe gewaltigen (Erfenntnijfe ver» 
tiefen, Dem eß (Ernft ift mit feinem SJBolf unb Deffen Kultur, ©ie (phi* 
lofophin hat eß meifterhaft verftanben, Den ungeheuren Stoff in eine 
$ormfpra<be zu gießen, Die einbriitglicb Z» Der Seele Deß Eeferß fpridjt 
unb Diefe für Die Tlufnahme Deß ©ebotenen öffnet. QBaß einft Scbopen* 
hauer von Der (Philosophie forberte, ft<b i«r Kunft außsuweiten, ift in 
Diefem SBöerf “Jatfa^e geworben; eß ift wirklich — ein ©ottlieb Der Söölfer! 




